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Ed ist schon vorhin erwiihnt worden, daas dazn in  allererster Linie eine Erweiternng des Bahnnetzes 
notwendig ist, da ea sonst nicht mijglich ist, die Palmkerne nnd anch das Palm61, soweit es im Innern gepresst 
w i d ,  nach der Kiiste zn bringen. 

Es kommt aber noch ein ganz wesentliches Moment hinzn nnd das ist, dass znr Anlage von Plantagen 
ein groeses Kapital geh6rt. Approximativ kann man sagen, dam eine Oelpalme, wenn sie plantagenmlssig gezogen 
wird, nngafllhr M. 8.- bis M. 10.- kostet. Wenn Sie bedenken, dass allein meine Firma fur ihre Oelfabrik die 
Ernte von etwa 8 Millionen Kokospalmen benatigt, so kllnnen Sie sich ansrechnen, welche Kapitalien man investieren 
muss, um den Bedarf a m  eigenen Plantagen zu decken. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr wichtiger Pnnkt, 
nnd zwar hanptsllchlich desbalb, weil die in Plantagen angelegten Kapitalien erst nach verhsltnismassig langer 
Zeit eine Rente bringen. Die Oelpalme nnd anch die Kokospalme gelangt ungefahr mit dem sechsten Jahr  znm 
Ertrtignis; bis aie aber wirklich ein volles Ertriignis liefert, vergehen 8-9 Jahre. Es ist angenblicklich in Dentsch- 
land noch recht achwierig, fur Plantagen-Unternehmnngen das nUtige Kapital zu finden, nnd dies ist such der 
Grnnd, wenn die Erriohtnng von Plantagen in anseren dentachen Kolonien so langsam vorwiirts geht. Hoffen 
wk, dass mit dem wachsenden NationalrermUgen anch hier eine lebhaftere Ttitigkeit einaetzt. 

(Fortsetznag folgt). 

Wissenschaftliches. 
Ozombsnd61. Von Dr. A d 1 n n g. Unter den zahl- 

reichen Legnminosen Dentseh-Siidwestafrikas befindet 
sich eine Art, deren Samen bei den Hereros nnter dem 
Namen Ombanni, O z o m b a n n i  bekannt nnd als Nah- 
rnngsmittel sehr beliebt sind. Nach D i n t e r  handelt es 
sich nm Banhinia escnlenta Bnrch. Die Pflanze kommt 
in  der Omaheke, insbesondere ant  den rotsandiglehmigen 
Flllchen bei Otjivarongo, bei Otjihaenena nnd zwischen 
Osire nnd Waterberg sehr hllnfig vor. Die kaatanien- 
brannen Samen sind teils rnnd, teils mehr oder weniger 
flach gedriickt nnd rnit einem hufeisenWrmigen, weiss- 
lichen Nabel versehen. Die Samenschale ist hart nnd 
1 mm dick. 

Im rohen Znstande sind die Samen nahezu ge- 
bchmacklos, gerastet schmecken sie jedoch recht gut. 
Von den Eingeborenen werden die Samen nur gerustet 
vereehrt. 

Znr Untersnchung wnrde das Nahrgewebe fein ver- 
rieben. Ea entatand ein gelbliches Pnlver, das folgender- 
massen tnsammengesetzt war: 

bei 1050 
getrocknet Wasser ............. 5,08 o/o - 

Fett. ............... 40,17 .. 43,32010 
Eiweiss. ............ 37,lO .. 39,08 .. 
Stickstofffr. Snbstanz 12,98 ,, 13,19 ,, 
Rohasche ........... 3,37 .. 8,51 .. 
Rohfaser. ........... 1,30 ,, 1,313 .. 

Die Ozombannisamen sind hinsichtlich ihrer Znsam- 
mensetznng rnit der Erdnnes 1;a vergleichen. Das ans 
ihnen isolierte Oel kann sicher ale Speiseol verwendet 
werden. 

0 zomb a n  n i  61 ist hellgelb, beaitzt einen ange- 
nehmen Ckschmack nnd ist bei Zimmertemperatnr diinn- 
fliissig. 

Es  konnten folgende Werte bestimmt werden: 
Jodzahl (Hiibl).. ...... 94,4 
Verseifungszahl.. ..... 1f 9 
Refraktion bei 25O .... 65 

Die Konstanten lassen daranf achliessen, dass es sich 
nm ein nichttrocknendes Oel handelt, das dem Mandel- 
61 hinsichtlich seiner Beechaffenheit nnd seines Aensseren 
sehr ilhnelt. (Tropenpflanzer Jahrg. 17, Nr. 4.) 

Eine nene Fett f rucht  ans Dentsch-Nen-Guinea. 
Canir iam polyphyllnm. Von Dr. M. E r a n a e .  

Der Banm ia t  fiber ganz Nen-Gninea verbreitet 
nnd sehr hilnfig. Die Niisse sind von einer saftigen 

fleischigen Schale nmgeben, iihnlich wie bei nnserer 
Wallnnss. Meist ist nnr ein rnit einer branne5 Hant  
iiberzogener Kern in der ziemlich krllftigen Nnsrschale 
vorhanden. Anch den Eingeborenen sol1 der Fettgehalt 
der Niisse bekannt sein nnd von diesen verwertet werden. 
Die Samen anthalten 68,23 '10 Fett, dessen Konstanten 
die folgenden sind: 

Emtarrungspunkt .............. 19-20° 
Schmelzpnnkt ................. 30° 
Brechnngsexponent ............ 1,4750 21° C 
Slnregrad .................... 226 
Veraeifungszahl ............... 200,2 
Jodzahl ...................... 59,74 
Reicher t -Meiss l sche  Zahl .... 4,41 
Die mit den Kernen vou Canarinm polyphyllnm, 

sowie mit den ent6lten Ruckstanden der Kerne vorge- 
nommenen Fatterungsversncha lieasen erkennen, dass 
giftige oder schlldliche Stoffe in dem nntersnchten 
Material nicht vorhanden sind. 

DasFettistfrei von jedemnnangenehmenBeigeschmack 
nnd liisat sich nach Ansicht des Verf. f i r  Msrgarine- 
fabrikation sowie fur  viele andere Zwecke sehr gut 
verwenden. Es hat eine schllne weiss-gelbe Farbe. Die 
Riicket&nde sind infolge ihrer hohen Proteingehaltes 
wertvolls Kraftfuttermittel. 

(Tropenpflanzer, Jahrg. 17, Nr. 3.) 
Die HydroIyse der Fette  (iifTitteilnng a. d. Kgl. 

lnterialpriifnngsamt). Von Prof. J. M a r c u s s o n. 
Die Hydrolyse der Fette erfolgt im homogenen System 
zweifellos stnfenweise nnter intermediirer Bildang von 
Nono- nnd Diglyzeriden. Bei der mehr den technisehen 
VerhiLltnissen entsprechenden Spaltung im inhomogenen 
System waren die Verhiiltnisse bislang nicht genugend 
geklart. K e l l n  e r  glanbt nachgeniesen zn haben, dass 
die spaltnng durch wiissrige Alkalien praktisch qnadri- 
moleknlar, dnrch gespannten Wasserdampf, Snlfo- 
stinren oder Fermente dagegen stofenweise vor sich geht. 
Die Beweisfiihrnng K e l l n e r s  griindet sich 1x11 wesent- 
lichen auf Bestimmnng des Glyzeringehaltes partiell ver- 
aeifter Palmkernfette. Der gefnndene Glyzeringehalt 
lag atets etwas hllher als der von K e l l n e r  unter ZU- 
grandelegnng tetramolekularen (nicht stnfenweisen) 
Reaktionaverlanfs berechnete. Die Bestimmnng dee G b -  
zeringehalta geschah nach dem Bichromatverfahren, bei 
der Berechnunp des theoretischen Glyzeringehslts der 
geepaltenen Fette wnrde von der jeweiligen Besbmmung 
der Stiurezahl ansgegangen. Ans dieser m r d e  nnter 
Zugrundelegung des Moleknlargewichts 258 fdr Palm- 
kerntilfettslnre der Gehalt an freier Sinre ermittek 
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w o ~ n n  sich dann, bei gleichzeitiger Beriicgsichtignng 
der Verseifnngszahl, der Gehalt an Nentralfett nnd 
weiterhin der Gehalt an Glyzerin (in Form von Sentral- 
fett gebnnden) ergab. 

Die Kel lnerache Berechnnngsweise miire einmand- 
frei, wenn znr Anefiihrnng der Spaltnngsversnche ein 
eideitliches wenig veriinderliches Triglyzerid, z. B. 
T i a t e d n ,  gedient hktte. Sie erscheint nicht ohne wei- 
teres gol8;ssig bei Verwendung von Palmkernfett, meil 
diesea Glyzeride ganz verschiedenartiger hoch-nnd niedrig- 
moleknlarer, gesattigter nnd nngesiittigter Fettsanren 
enthat ;  es milante sonst erst der Beweis erbracht werden, 
dens anch ein derartig nngleichmiiasig znsammengesetz- 
tea Fett im Verlanf der Hydrolyse die verschiedenartigen 
Fet tehren etets in  gleichem S h e  abspaltet. Dae ist 
aber tatsiichlich nach neneren Untersnchnngen von 
F a h r i o n  nicht der Fall. P a h r i o n  kommt zn dem 
Schlnss, ,,dam sich ans der Sllnrezahl partiell gespaltener 
Fette die Menge der freien F e w m e n  nicht berechnen 
llsst, weil die Silurezahl der abgespaltenen Fetjsauren 
im weiteren Verlanf des Spaltprozesses gana betrilcht- 
lich sinken kann nnd daher nnbekannt ist." 

Aehnliche Beobachtnngen wie die von F a  h r i o n 
angefiihrten Bind anch vom Verfasser rchon wiederholt 
gemacht. Unter diesen Umstitnden erschien eine emente 
Priifnng der vorliegenden Frage wunschenswert. Bei 
dieser wnrden in  erster Linie einheitliche Glyzeride 
wie Tribenxoin, Tripalmitin nnd Tristearin. meiterhin 
erst Gemische verwandt. Die Priifnnp auf Bildnng von 
Mono- nnd Diglyzeriden erfolgte rnit Riicksicht darauf, 
daaa die bekannten Verfahren zur Bestimmnng des Gly- 
zeringehalts znm Teil nmsttindlich, znm Teil nicht ge- 
niigend mverllssig sind, abweichend von der K e l l n e r -  
schen bbeitsweise. nnd zwar folgendermassen: Ans den 
teilweise gespaltenen Glyzeriden wnrden die neutralen, 
noch nicht verseiften Anteile nach dem Verfahren von 
S p i t z  nnd H t r n i g  abgeschieden. In diesen Anteilen 
mnssten sich etwa gebildete Mono- nnd Diglper ide an- 
gereichert vorfinden. Bei Gegenwart dieser Zwischen- 
atnfen war gegeniiber dem am reinen Triglyzeriden be- 
stehenden Ansgangsmaterial eine Verandernng des 
Schmelzpnnktes, eine Verringernng der Terseifnngs- nnd 
Hehnerzahl, dagegen eine Erhdhnng der Azetylzahl zu 
erwarten, wie ein Blick ant  die nachfolgende Zneammen- 
rtellnng der Konstanten von reinem Xono-, Di- nnd 
Triglyzerid tsigt. 

' b  I I 

Monostearin I 61 I 79,O I 156,7 1 380,s 

Die Versnche wnrden vorlanfig nnr nach e i n e m  
Spaltnngsverfahren, dnrch Erhitzen rnit Wasaer im.Anto- 
klaven, ansgefiihrt, weil bei dieser Arbeitsweise am 
ehesten BildnnR von Mono- nnd Diglyzeriden .zu er- 
wartan war. Die Ergebnisse waren knrz znsamrneoge 
faset folgende: Die an8 teilweise gespaltenem Triben- 
zoin abgeachiedenen Nentralstoffe hatten betrachtlich 
niedrigeren Schmelzpnnkt als das Ansgangsmaterial. 
Versuche, durch Kochen mit Essigslnreanhydrid eine 
Azetylgrnppe einznfiihren nnd so den nllheren Nachweis 

fiir Bildnng von Mono- nnd Diglyzeriden zn erbringen, 
fiihrten freilich nicht znm Ziele. Das mit Essigsgure- 
anhydrid behandelte Prodnkt hatte nicht, wie erwartet 
wnrde, eine hdhere, sondern eine etwas niedrigere Ver- 
seifungszahl als das angewandte Tribenzoin. Anschei- 
nend ist bei Gegenwart der negativen Benzoylrcste 
Azetyliernng einer Hydroxylgrnppe dnrch alleiniges 
Kochen rnit Essigslnreanhydrid (ohne Anwendnng cines 
Kodensationsrnittela), wie dies in der Fettanalyse iiblich 
ist, mit Schwierigkeiten verkniipft. 

Eindentige Ergebnisse wnrden dagegen bei Ver- 
wendnng von Tripalmitin bezw. Tristearin, also eigent- 
lichen Fetten, gewonnen. Die abgeschiedenen Nentral- 
stoffe schmolzen nm 5-8" niedriger ale das verwandte Tri- 
glyzerid, die Verseifnngszahl -war merklich, z. B. nm 
7 Einheiten, geaunken, der Prozentgehalt an Fettsanren 
(Hehnerzahl) war bis zn 3,4% gerinaer ale beim Ans- 
gangsmaterial. Beim Kochen rnit EssigslLnreanhydrid 
wnrden betrachtliche Mengen von Azetylverbindnngen 
gebildet, die Verseifungszahlen der azetylierten Fette 
waren 239,9 nnd 224 gegeniiber 208,8 nnd 189,l bei 
reinem Tripalmitin bezw. Tristearin. 

Dnrch besondere Versnche wurde nachgeniesen, dam 
Azetolyse (Ersatz von Fettsanreradikalen dnrch Azetyl- 
gmppen), wie aie nnlilngst von W i l l s t l L t t e r  nnd 
M a d i n a v e i t i a  beobachtet wnrde, nnter den vom Ver- 
fasser angewandten Azetyliernngsbedingnngen nicht ein- 
tritt. Die festgestellten hohen Azetylzahlen ktrnnen 
demnach lediglich anf Ersatz von Hydroxyl dnrch Aze- 
tylgruppen znrackgefiihrt werden. 

aleichartiges Verhalten wie die Individnen Tripal- 
mitin nnd Tristearin zeigte anch ein in den Kreis der 
Untersnchnngen gezogenes technisches Palmkernfett. 

Hiernach muss qeschlossen werden, dass die Hydro- 
lyse der Fette beim Erhitzen mit Wasser nnter Drnck 
bimoleknlar, nnter intermediiirer Bildnng von Mono- nnd 
Diglyzeriden, erfolgt. Das gleiche diirfte nach dem 
derzeitigen Stande der Untersuchnngen fur die Hydro- 
lyse dnrch SInren nnd Fermente gelten. Anzeichen fiir 
Bildnng von Mono- nnd Diglyzeriden bei enzymatiscber 
Spaltnng sind vom Verfasser schon friiher feetgeatellt, 
wenngleich der Reaktioneverlanf damals noch nicht 
eichergestellt werden konnte. 

Eine (acheinbare) Sonderstellnng nimmt somit nnr 
die Hydrolyse dnrch wasserige Alkalien ein. Vielleicht 
gelingt es aber anch hier noch einmrl. die Zwischen- 
glieder der Reaktion nachzuweiaen. Schon jetzt ist 
nach den bei den anderen Spaltnngsbedingnngen ge- 
machten Erfahrnngen der Schlnss zn nieheD, daas anch 
bei der Verseifnng dnrch Alkalien die Reaktion bimo- 
lekular, nicht tetramoleknlar, verli4nft. -Ma- 

(Ztschr. f. angew. Chem. 1913, p. 173 ff.) 
Die Bezeichnnng der  gemischten Glyzeride and  

iiber synthetisches a-Distearin nnd pPslmitodistearin. 
Von A. Btrmer n o d  R Limpr ich .  Ver& machen Vor- 
schliige fiir die einheitliche Bezeichnnng der gemischten 
Glyzeride. Bei solchen mit zwei verschiedenen Fett- 
slnreradikalen geben die zwei Radikale der einen Fett- 
same dem Glyzerid seinen vorwiegenden Charakter. Sie 
dienen als Stammwort, nnd die mit nnr einem Radikal 
vorhandeneFettsllnre tritt vor diesea, alsoPalmitodirtearin. 
Die zwei Isomeren wiirden, da die a- n. y- Stellnng gleich- 
wertig ist, als a-Palmitodistearin nnd p-Palmitodirtearin 
zn bezeichnen sein. Bei den gemischten Qlyzeriden 
rnit drei verschiedenen Fettsiinreradikalen sollen znerst 
die gesllttigten Fettslnren, nnd zwar nach der steigenden 
Kohlenstoffatomzahl,nnddanndiennges&ttigten angegeben 
werden, also Palmitostearooleh. Hiervon Bind drei 
lsomere mtrglich, niimlich je nachdem, welchee Sllure- 
radikal an die CH-Grnppe gebnnden ist, sich also in  
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8-Stellung befindet. a nnd y kann man fortlassen nnd 
nnr die B-Stellnng mgeben, also Palmito-@-Steareolein, 
p Palmitostearoolein, Palmitoetearo-~-Olein. 

Die Ergebnisse der Versnche iiber die synthetische 
Darstellnng von a-Dietearin nnd 8-Palmitodistearin laseen 
sich folgendermaesen znsammenfassen : 

1. Bei der synthetischen D s r r t e l l n n g  von  a - D i -  
s t s a r i n  ans a-Dichlorhydrin und Kalinmstearat 
entatanden neben a-Dirtearin anch betriichtliche 
Mengen Tristearin. 

2. Der Schmelzpnnkt des synthetischen a-Dintearins 
betrllgt 77,80 (Itorrig. 78,5O); einen sog. doppelten 
Schmelzpunkt zeigt dieres Diglyzerid nicht. 

3. Bei der synthetischen Darstellnng des 8-Palmitodi- 
stearini an8 a-Distearin nnd Palmitinsiinre ent- 
standen neben diesem Kurper such wesentliche 
Mengen von Tristearin nnd snscheinend such von 
Stearodipalmitin. 

4. Das synthetische p-Palmitodistearin rchmibt bei 
rnnd 63O; es stimmt hierin sowie in  seinem 
Verhalten beim Kristallisieren mi Aether nnd 
in der Kristallform iiberein rnit dern Palmitodi- 
stearin aus Hammeltalg; dieses ist daher als die 
8-Verbindnng anznsehen. 

(Zeitdchr. f. Unt. d. Nahr.- n. Genneam., Bd. 25, Heft 6.) 

Ueber das Gelatinieren von Holzol. Von Dr. 
H a n s  Wolff .  Das Resnltat seiner Veranche faast der 
Antor folgendermassen znsammen : 

Die Veriindernng, die das Hole61 beim Erhitzen 
srleidet and indirekt die Ursache der Gerinnang ist, 
ist nicht ein einheitlicher chemischer Vorgang. Die 
Verlndernng iet vielmehr ziemlich kompliziert nnd fuhrt 
zn mehreren Reaktionaprodnkten, nnter anderem anch 
zn gesiittigten Fettsiinren rnit relativ niedrigem Mole- 
knlargewicht. Diese sind ah Glyzeride, znm Teil 
vielleicht anch als Anhydride zngegen. Das Festwerden 
des Holztlls stellt einen Gelatinierungsvorgang der kollo- 
idalen Msnng dieser Reaktionsprodnkte in nnverllndertem 
001, nnd zwar in  einem g r o s s e n  Ueberschuss nnver- 
tinderten Odes dar. Das Gelatinieren des Holz6ls bernht 
nicht anf der Bildnng eines einheitlichen Polymeri- 
sationsprodnktes. 

(Farben-Zeitnng, 18. Jahrg., Nr. 22.) 

Ueber gemischte Glpreride der Palmitin- nnd 

Die hanptslichlichsten Ergebnisse dieser Arbeit 

1. Dnrch wiederholte fraktionierte U s n n g  mittels 
dethers laasen sich ans dem Schweinefett reine 
Glyzeride geaiittigter Fettainren abrcheiden. 

2. Tristearin ist im Schweinefett, im Gegensatz znm 
Rinds- nnd Hammeltalg, nicht vorhanden. 

3. Das unlllslichste elyzerid des Schweinefettes ist 
nicht. wie K r e i s  nnd H a f n e r  gefnnden haben, 
sin Heptadekyldistearin, sondem ein P a l m i t o d i -  
s t e a r i n .  Dai  Vorkommen von Heptadekylsiiure 
im Schweinefett ist nicht erwiesen. 

4. Das Palmitodistearin des Schweinefettes ist im 
Schmelzpunkt nnd in der Kristallform wesentlich 
verschieden von dem Palmitodistearin den Hammel- 
talges. Das Palmitodistearin der Hammeltalges 
ist anacheinend das i3-Palmitodistearin, das des 
Schweinefettes drrs a-Pdmitodistearin. 

6. Neben dem a-Palmitodietearinenthll-lt dar Schweine- 
fett ale zweites Glyzerid gesiittigter Fetteiinren 
ein S t e a r  od i  p a l m i  t i n  (Dipalmitostearin) ; ob 
dieses mit dem Stearodipalmitin des Hammeltalges 
identiach odor isomer ist,mnrr dahingeetellt bleiben. 

StearinePtnre awe Schweinefett. Von A. Burner. 

rind folgende : 

6. Stearodipalmitin nnd a-Palmitodimtearin dee 
Schweinefettes zeigen, sowohl aus L6snng kristal- 
lisiert als rnch ans dem Schmelzflasa entarrt, 
je denselben Schmelzpnnkt, nitmlich : 

S t e a r  o d i p a1 mi t in:  
Schmelzpnnkt 

68,0° (korrigiert 58,20) 
Umwandlnngspnn kt  

47,0° (korrigiert 47,1°) 

a- P a 1 mi  t o d is t e a r i n :  68,130 (korrigiert 68,50) 
Umwandlnngspnnkt 

51,3O (konigiert 51,a0). 
7. In dem nntersnchten Schweinefette betrng die 

Menge des Stearodipalmitins etwa 2 O l O  nnd die 
des +Palmitodistearins etwa 3 O/O. 

(Zeitschr. f. Unt. d. Nahr.- nnd Gennssm., Bd. 25, Heft 6.) 

Ueber geblasenes Leiniil. Von Dr. W. F a h r i o n .  
Die Alkoholloalichkeit des Lein6ls wird dnrch drs  
Blasen nicht so stark erhoht, wie zn erwarten war; dies 
ist vermntlich dadnrch zn erkliiren, dass die Oxystluren 
nicht in Form von Triglyzeriden, sondern in Form ge- 
mischter Gljzeride vorhanden sind, welche anch noch 
nnoxydierte Fettsiinren enthslten. Die im geblasenen 
Lain61 vom Verf. gef nndenen Peroxysanren scheinen 
sich erst nachtriiglich zu bilden. Dnrch das Blasen 
steigt die Verseifungszahl (200,3). Dieses ist dnrch die 
Oxysiinren bedingt, die ausser der Karboxylgrnppe noch 
schwach sanre Grnppen cnthalten, welche nnr bei 
Gegenwart von uberachussigem Alkali in  Erscheinnng 
treten. Ans der Jodzahl 129,2 liisst eich berbchnen, 
dass das geblasene Oel noch nnvsriinderte Linol- nnd 
Linolens&inre enthalten muss. Fliichtige Fettsiinren sind 
nicht oder nw in geringtr Menge vorhanden, ebensu 
petrollltherltialiche Oxyfettssluren; unverseifbare K6rper 
rntstshen bei der Antoxydation nicht. Die Fettsiinren 
dea geblasenen Oeles kristallisieren beim Erkslten nnd 
zeigen durch Anreichernng der festen Fettsiinren einen 
etwas erhUhten Schmelzpnnkt von 220. Verf. hat die 
Angabsn von L e e  ds bestlltigt gefnnden, dasa bei ge- 
blasenem Lein6l die Siinrezahl nicht konstant sei. Die 
Ursache dieser Erscheinnng ist zweifellos in den Gly- 
zeriden der Oxysiinren zn snchen. Dieee sindim Gegensatz 
zu den Glyzeriden der Fettsiinren so wen& bestiindig, 
dass sie, wenn such nnr langeam, beim Schiitteln ihrer 
Petrollltherlllsnng rnit Alkohol gespalten werden. Anch 
die Aethylester der Oxyaiiuren sind nnbestilndig und 
bleiben bei der Behandlung rnit alkoholischer Schwefel- 
oder Salzsiinre znm grbsseren Teil nnverestert. Dieses 
fiihrt en falschen Ergebnissen bei der Kolophoninm- 
bestimmnng nach T w i t c  h e l l  in  geblasenen Resinat- 
firnissen. Wie diesem Uebelrtande sbzuhelfen ist, 
dariiber wird Verf. noch berichten. 

Schmelzpnnkt 

(Farben-Zeitnng, Jahrg. 18, Nr. 23.) 

Ueber Bie Konsfstenz- nnd Schmelzpnakt-Ano- 
malien der  Fette. Von Ad. Griin. Znr Aufklidrnng 
dieser Frage hat Verf. sich mit dem besondere merk- 
wiirdigen Fall des cc,a'-Dilanrins befasst nnd dabei fol- 
gende Tatsachen gefnnden. Z. B. konnte ans a,a'-Di- 
chlorhydrin neben der festen die fliisaige Modiiikation er- 
halten werden, nnd zwar bei h6herer Temperatnr. 811- 
gemein liess sich mit Hilfe der Moleknlargewichtsbe- 
stimmnngen featatellen, dase die kristalliaierten Ver- 
hindnngen annithemd dar einfache Moleknlargewicht, die 
fliissigen Snbstanzen hingegen nnr die Hiilfte des be- 
rechneten Wertes anfweisen. Eine Erkliirnng fur diese 
Tstsache konnte noch nicht gefnnden werden. (Ber. d. 
chem. Gee. 1912, Bd. 45, pp. 3691-3701, d. Chem. Rep. 
1913, Nr. 27/29.) 
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Trockmvrhknng nnd Peroxydgehalt des'ilerpentin- 
610s. Von Dr. Krnmbhaar .  Terpentinbl ist befiihigt 
Saneratoff anfr;nnehmen in Form von snperoxydartigen 
Verbindungen Feroxyde) und ihn bei Gegenwart von 
such nnr sehr geringen Mengen Silrkativen wieder ab- 
zngeben. Hieranf beruht die trocknende Wirknng dea 
Terpentinlllee bei Lacken. Die in einem Terpentinbl 
enthaltene Menge an aktivem Sanerstoff kann man nach 
der Methods von Klason  mittels Cymolsnlfhydrat 
bestimmen. Je mehr aktiven Sanerstoff ein Terpentinill 
enthtllt, nm so schneller trocknet der betreffende Lack, 
2;. B. nnter Verwendung eines bestimmt zneammenge- 
setzten Lackes bei einem Gehalt von 2,O mg im ccm 
nach 3 Stunden, bei einem eolchen von 0,6 mg nach 
18 Stnnden. Der Peroxydgehalt kann dnrch Blasen mit 
Lnft erh6ht werden. Beim Erhitzen zersetzen sich die 
Peroxpde teilwebe. Es ist daher ratsam, dar Terpen- 
tinbl nicht zn stark zn erwllrmen. 

UeberdasElateritras dem 8ebfetSemirjetschensk. 
V0nM.A. Rakns in .  Daaspez. Gewicht  betrllgt-0,995 
(18 C). AufdemPlatinblechverbrenntes raschmit weiseer. 
russender Flamme, wobei es rorher kanm schmilzt. Beim 
Erwiirmen im GClasr6hrchen s c  hmi lz  t das Mineral 
nnter Entwicklung weireerDiimpfe (trockene Deatillation). 
Aschengeha l t  = 3-5,1 O h ,  je nach der Beinheit der 
Stiicke (Sand). Gegen Schwefe l s i in re  (1,83) erscheint 
das Mineral iinsserst beetilndig: nach 24 Stnnden be- 
halten die Stacke noch ihre Form bei, obgleich die Sanre 
hierbei dnnkelbrann Wird. Ranchende  S a  lpe t e r -  
stlnre (1,5) zeraetzt das Wneral rasch. Salpeteralnre 
(1,36) macht die IKineralstacke weisa, wobei sie aelbrt 
farbloe bleibt. O r g a n i s c h e  Li l snngami t te l  (Chloro- 
form, Schwefelkohlenstoff, Aether, Benzin and Alkohol) 
wirken auf daa Mineral in der Kglte gar nicht; beim 
beim liingeren Stehen qnellen die Stiicke anf. 

Beim Kochen mit Alkohol und a 1 k o h o l i  s c h em 
K a 1 i verhiilt sich daa Mineral wie Bienenwache. 

Stlnrezahl = 4,9. 
V e r s e i f u n g a z a h l =  56,9. 
100 Teile des Minerals enthalten: 

(Farben-Zeitnng, Nr. 24, Jahrg. 18.) 

Veree i fbare  Bes t and te i l e  = 11,l O/O 

Unverae i fba r s  ,, = 88,9 ,, 
Elemen ta rana lyse  .... C = 78,64 ,, 

H = 1410 ,, Gewllhnlich wurde die Zn- 6,60 
sammenretzungf.CnHzn = o,125 1: I Aeche 5,135 ,, angenommen. 

He izwer t  = 9408 Kalor. 
Das Mineral lasst eich gut walzen nnd verhllt rich, 

nach den Angaben der Russisch-Amerikaniachen Gummi- 
wuenfabrik, faat wie Ozokerit oaer aogar wie reines 
Paraffin. 

Die Einwohner der Umgebnng des Balchasch-Sees ver- 
euchten dae Elaterit 'anch als Heizmaterial zu rerwenden. 

Es ist eomit anznnehmen, dass daa Mineral 
anch fiir die Technik von Bedentnng rrecheint. 

. Petroleum Jahra. VIE. Nr. 11.) 

100-150° 1,0 - 68O 4,2 
150-3000 30,O 0,911 81 0 7,8 

iiber 300° bei 
100mmDrnck 30.0 0,942 - 730 - -  - 39,O - 

Oel, 

75- 8oo 
80-100 

100-120 
120 -150 ' 
iiber 150° 

Itoh61 ans Nen=Schottlnnd. Einichweres, schwarzes 
, anf Waaser schwimmend. 

4 3  - nnter 16,60 
20,7 0,740 ,, 
47,O 0,768 9, 

28,O 0,774 
4,O - ai; 0 

GHestenteils 
Wasser 

Petroleum 
Schmier61 

Riickatand 
(asphaltautig) 

Menge in Volumproeent_en 

nnter 1100 
110-300 O 

iiber 3000 
(30mmDmck) 

- 

4 
36 
12 

Die Bromabsorption des Roh6lea betrug 8,!2%, die 
den Petroleums 11,7 O/O, wahrecheinlich erhbht durch 
Zeraetznng. (Bull. Imp. Inst., Bd. XI, Nr. 1.) 

Bohpetrolenm aus iltarokko. Nr. 1. An8 der 
Gegend von Ulad Aissa, ein schwarzes Erdbl mit 1,3 % 
Waseer. 2. Ana der Gegend von Sherarda, ein Gemisch 
yon Wasser (67,1°/0) nnd ErdUl. 3. An8 Ah Feriba, 
ein Gemisch an8 35,5"/0 Wasser nnd dnnklem Erdlll. 
Die Untersnchnng der vom Waeser befreiten Oele ergab 
folgende Resnltate : 

Spez. Gewicht ................ 0,853 0,874 0,876 
Flammonnkt .................. 78" 114O 120° 

1 2 3  

Destillkion : 
I I Menne h Volnmorozenten 

(Bull.' Imp. Inst., Bd. XI, Nr. 1.) 

Schieferijl ans Tarmania. Das aus Schiefer de- 
stillierte Oel war hellgelb mit einem charakterietiechen 
Schiefergeruch. Die Unteranchung ergab folgende Werte: 

Spez. Gewicht ............. 0,760 
Flammpnnkt ......... nnter 15,5' 

Die Dbstillation ergab : 
- 

Fraktion I Menge prorenten inVolnm- I Spez. Gewlcbt 

(Bull. Imp. Inat., Bd. XI, Nr. 1.) 

1) Untsr l5 mm Drnck. 2) Unter 60 mm Drack. 28 
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Ueber das ansschliessliche Vorkommen der  Undekn- 
asphthensInre  in einem Erd6lwrsser ins Grosny. 
Von M. A. R a k n s i n .  Das nntersuchte Erdolwasser 
enthielt in Lihung reines undekanaphthensaures Natrium, 
nnd die isolierte Sanre entsprach in ihren Eigenschaften 
der von M a r k o w n i k o w  und O g l o b i n  ausdem Bakuer 
Erdal dargestellten. 

(Pstroleum, Jahrg. VIII, Nr. 12.) 
Untersnchnng einiger r n m l n h c h e r  Rnholtypea. 

Von Dr. A. S c h e l l e r .  (Petroleum Jahrg. VIII ,  Nr. 11.) 

Analyse, 
Die Polenakesche Differenzzahl nnd ihre  then- 

retischen Grnndlngen. Von A. B 6 m e r  u. R .Limpr ich .  
Aue dieser Arbeit sind die Ergebnisse folgendermassen 
eusammengeatellt : 

1. Das Polenskesche Differenzzahl-Verfahren iet 
geeignet, grbbere Verfalschangen von Schweine- 
fett mit Talg nachznweiaen. 

2. Es beruht auf der V e r a c h i e d e n h e i t  d e r  Glyze-  
r i d e  d e s  S c h w e i n e f e t t e s  u n d  d e r  T a l g e ,  
nnd zwar im wesentlichen auf dem verschiedenen 
Verhalten der Palmitodistearine, des a-Palmitodi- 
stearins des Schweinefettes rnit der Differenzzahl 
18,4 und dea pPalmitodistearin8 der Talge rnit 
der Differenzzahl l l , &  

8. Durch Kristallisation der Fette a m  Losnngs- 
mitteln, Bestimmung der Differenzzahl der aus- 
kristallisierten Glyzeridgemische nnd durch den 
Vergleich dieser Diff erenzzahlen rnit den Schmelz- 
pnnkten dieser Glyzeridgemische ist eine wesent- 
1icheSteigerungderEmpfindIichkeit desPolen 8 ke- 
schen Differenzzahl-Verfahrene nicht moglich. 

(Zeitschr. f. Unt. d. Nahr.- n. Gennssm. Bd. 25, Heft 6.) 
Beitrng znr  Untersnchnng YOU OllvenUen. Von 

Dr. J. K a l l e r .  Ea wird vorgeschlagen, in den BEntwurf 
za  Festsetzunpen iiber Speisefette und Speiseillet zum 
qnalitativen Nachweis von Erdnuss61 in Olivenol die 
B elliersche Probe aufzunehmen. Verf. konnte nach 
dieser Methode noch 5% Erdnuss6l deutlich nachweisen. 

(Zeitschr. Uff .  Chemie, Jahrg. XIX, Heft 11.) 
Beziehnngen zwischen den Temperatnren d e r  

Dilmpfe nnd der  siedenden Fliissfgkeit bei Rohlen- 
wasserstoffgemischen. Von Prof. Dr. D. H o l d e .  
Bezngnehmend auf die Auslassungen von H. W i e b e  
iiber dieses Thema kommt Verfasser auf Grnnd seiner 
theoretiichen Betrachtungen nnd praktischen Versuche 
zn dem Schluas, dass weder zn einer Aendernng der bei 
den Destillationsanalysen im E n g  1 e r-Kolben vom 
D e n t s c h e n  V e r b a n d  f i i r  d i e  M a t e r i a l p r i i f  n n g e n  
d e r  T e o h n i k  und von der I n t e r n a t i o n a l e n  P e t r o -  
leum-Kommias ion  vereinbarten Grnndlage der Tem- 
peraturmessnngen im Dampf der siedenden Fliissigkeit, 
noch zu einer Riickkehr zum Metallkolben wegen der 
vermeintlich richtigeren Temperatumesanng der DBmpfe 
in diesem eine Veranlassung vorliege. 

Beitrng znr Untersnchnng des Sesnmknchens. 
Von Aoh. G r h g o i r e  nnd E. Carp iaux .  AnlBsslich der 
Ermittlnng einer Verfalschnng von Leinsamenmehl mit 
Sesamkuchenmehl hahen die Verf. 19 verschiedene Sorten 
Sesamkuchen gepriift. Sie fanden folgende Werte (im 
Mittel-, Eilchst- und' Mindestwert): 

@hem.-Ztg. 1913, Nr. 41.) 

Organische Snbstanz ......... 79,97 83,11 78,Ol 
Rohasche ................... 10,71 12,43 8,46 
Beine Aeche ................ 8,bB 9,94 6,03 

Fettatoffe ................... 13,65 23,40 7,39 
Azidittit des Pettes (als Olein- 

silure). .................. 58 123 13 
Oxalsaure (wasserfrei) ........ 1,50 1,38 1,07 
Kalk ....................... 2,93 3,41 2,16 
Verhiiltnis von CaO : CtOs auf 

Trockensnbstanz berechnet 2.03 2.70 1.43 
(Bull. SOC. Chim. de Belgique .1912, Bd. 26; pp. 

479-485, d. Chem. Rep. 1913, Nr. 27/29) 
Ein Appnrat nnd eine Methode znr  Bestimmnng 

yon Lencht- nnd Schmierolen ans Petroleum. Von 
P. H. Conradson.  Leuchtijle werden in kleinen Becher- 
gliisern, Schmierdle in abgeschnittenen, anf Sockeln 
befeatigten Trichtern verbrannt. Die kleinen Brenner 
rnit gut gewaschenen, dann getrockneten, 3 n m  breiten 
Dochten sitzen in Deckelaffnungen dieser Gefisse. Ueber 
die Lampenzylinder sind bis zur Ausbuchtnng Filterrahren 
gestiilpt, deren rechtwinklig gebogener Stiel mit dem 
langen Rohr der Abrorptionsvorrichtnng verbunden ist, 
die aus zwei Gefassen besteht. Jedes ist 35 cm lang, 
2,5-3,5 cm dick, rnit Glashahn, iiber diesem und der Ein- 
trittsstelle des langen Rnhres mit einer Einschnurnng 
versehen und oben mit Gummistopfen verschlossen. Der 
obere Teil ist bis zu 8 cm Hdhe mit Glasperlen gefiillt. 
Das Gas wird gesaugt durch 25-50 ccm Sodalbsung, 
etwa 6 g  in  11, mit n/lo-Saure gestellt. In der Pliissig 
keit nebst Waschwassser kann Schwefel titrimetisch oder 
nach Oxydation gravimetrisch ermittelt werden. Die an- 
zuwendende Menge betrilgt bei LeuchtOlen 10-20 g, 
bei Lokomotiv-Signallichtern 25 ccm Destillationsriickstand 
aus einem E n g l  e r -  Kolben von 425 ccm urspriinqlicher 
Substanz - ein Niederschlag oder Sediment ist rnit ge- 
eigneten Mitteln zu losen und hinznznfiigen - bei 
Spindel , Turbinen-, Antomobi101 log. ViilligeVerbrennung 
wird nach zweimaligem Putzen des Dochtes erreicht. 
Hochviskose Oele, 5-8 ccm, werden so weit wie m6glich 
nnd dann mit 2 ccm LeuchtSl abgebrannt. Die Dochte 
werden zur Schwefelbestimmung zerschnitten, in 50 ccm 
Tiegel mit 0,2 g Soda, 5 ccm konz. Salpetersiure auf 
dem Wasserbade zersetzt, mit 2 q Magnesinmnitrat ver- 
ascht und, wie iiblich, die Sohwefelsaure bestimmt. Die 
Sulfonate werden im zerschuittenen Docht durch Kochen 
mit 15 ccrn konz. Barytlange ermittelt. Die rnit kochen- 
dem Wasser anf 100 ccm aufgefullte, filtrierte, oxydierte 
Lasung wird mit wenig Salpetersiiure znr Trockne ge- 
dampft, leicht erhitzt und rnit Salzsiinre aufgenommen. 
Das abfiltrierte, unlllsliche Bariumsnlfat wird anf Schwefel- 
silureanhydrid berechnet. Die Dochtriickstilnde werden 
wie oben angegeben behandelt. E3 wurden gefnnden 
aus der Lampe o//o Schwefel im Lenchtbl 0,015-0,135, 
im Turbinenirl 0,035, im Maschinen61 0,354; acs den 
Dochten Spuren bis 0,098 "/o Schwefelverbindungen, als 
Schwefelsiiureanhvdrid berechnet. 

(Journ. Ind. Eng.Chem. 1912, Bd. 7, p. 842, d. Chem. 
Rep. 1913 Nr. 27/29.) 

Bus dem Bericht iiber dle Tl t igkei t  des Labo- 
rntorinms fiir Wnrenknnde in Hamburg fur die Zeit 
vom 1. Jul i  1911 bis 30. Jnni  1912, erstattet von Prof. 
Dr. A. V o i g t ,  diirften folgende Angaben uneere Leser 
interessieren : 

O e l l i e f e r n d e  P f l a n z e n  n n d  F e t t e .  
Neben den Sojabohnen hat als neuer Oellieferant in 

dem verfloesenen Jahre die japankche Perillasaat nnd ihr 
Oel ein besonderes Interesse gefunden, ohne aber von 
grusserer Bedeutung bis jetzt fur den Markt geworden 
zu sein. Das Oel wurde in  der Literatnr als besonders 
wertvoller Leinslersatz empfohlen. Es  fragt sich aber. 
ob die in Kleinkultur gewonnene Saat nnd ihr Oel 
jemale in so groasen Nengen wird beschafft werden 




